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Ausschnitte aus Gene Decode on Patriot Underground, 07.03.2022 

 

In den Biowaffenlaboren in der Ukraine wurden spezielle Erreger für verschiedene ethnische Gruppen 

entwickelt. Es war dafür gedacht, um die Neue Weltordnung (in deren Zeitlinie) aufrecht zu erhalten, 

wenn sich irgendeine Bevölkerungsgruppe ‚danebenbenehmen‘ würde. Sie haben dies bereits 

zuvorgetan, mit einigen indigenen Bevölkerungsgruppen, dort haben sie ausprobiert, ob es 

funktioniert. 

Nun haben sie eine Wissenschaft daraus gemacht. Es gab auch einige Labore, die sehr schwer zu 

finden waren in der Ukraine, z.B. unterhalb von DUMBs. Erst dachte man es wären nur die typischen 

13 (weil sie das Symbol lieben), aber nun wurde ein 14. gefunden. In der Kershon Gegend aktiviert sich 

das große Raumschiff (Space Arc) und das hat  mit dem Ausschalten eines Labors zu tun. 

Biowaffenlabore auszuschalten ist eine sehr komplizierte Sache, man kann sie nicht einfach 

wegbomben, dann hat man die Erreger überall. Es ist eine hoch spezialisierte Angelegenheit mit 

speziell trainierten Leuten. Die Galaktische Allianz und die Erdallianz helfen und geben sehr spezifische 

Informationen, wie und wann und wo die Ziele angegriffen werden müssen. Sie haben wahnsinnig 

fortgeschrittene Technologien, sie können zum Beispiel durch die gesamte Erde hindurchsehen, was 

wo ist. Sie können Soldaten komplett unsichtbar machen. Sie können negative Wesen der 5. 

Dimension aufspüren. Man kann negative Wesen der 5. Dimension nicht einfach töten, sie würden 

einfach in einer anderen Form zurückkommen, wenn man den physischen Körper umbringt. Man muss 

sie direkt in Gefangenschaft nehmen und benötigt Technologien, die in der 5. Dimension arbeiten. Sie 

werden dann nach Andromeda transportiert und vor das Council of 7 dort gestellt. Es geht also nicht 

nur um die Biolabore, sondern auch um die Wesen, die in den Biolaboren sind, es sind sehr delikate 

Vorgänge. Dann geht es auch noch darum, all die Menschen und Wesen zu retten, die in den DUMBs 

gefangen gehalten wurden und an denen die Biowaffen ausprobiert wurden, um zu sehen, wie gut sie 

funktionieren. Sie wurden mit diesen Biowaffen gefoltert. Sie werden auf andere Planeten gebracht 

und mit den MedBeds geheilt, dafür werden die MedBeds zurzeit hauptsächlich genutzt, um die 

ganzen Opfer aus den DUMBs zu heilen. 

 

Die Ukraine ist, wie die meisten nun wissen, nichts anderes als das Resultat des Empires der 

khazarischen Mafia. Es ist das Resultat der Infiltration dieser Welt durch eine negative Gruppe von 2 

Welten aus der ZION Konstellation. Daher nennen sie es Zionismus. Diese Gruppen haben ihre eigenen 

Welten, Ariana und Na, bereits zerstört. Daher kommen auch die Begriffe ‚Arier‘ und ’Nazi’. 

 

Sie waren immer Anhänger eines satanischen Gottes (Bale ist einer der Namen, den sie für ihren Gott 

nutzen). Sie waren bekannt als die Khazaren, sie wurden um 923 von dem damaligen Zaren vor die 

Wahl gestellt, sich einer der drei großen Religionen anzuschließen. Sie raubten und plünderten und 

führten Kindesopferungen durch für ihren Gott Bale. Der Zar gebot ihnen Einhalt und stellt sie vor die 

Wahl, sich einer von drei Religionen (christlich, jüdisch, moslemisch) und sie entschieden sich für das 

Judentum, aber sie haben es völlig verändert in Satanismus. Sie änderten nicht ihr Vorgehen, sondern 

nur ihren Namen. Ähnlich wie beim römischen Empire, es wurde nie beendet, sondern nur in den 

römisch-katholischen Glauben abgewandelt. Man hätte es an dem ‚römisch‘ erkennen können sollen… 

Sie haben sich also dann unter die Juden gemischt und haben hohe Positionen übernommen, aber sie 

sind nicht mal die gleiche Spezies. Man hat diese riesigen Parasiten an der Spitze. Es sind nicht die 

jüdischen Menschen oder der jüdische Glaube, es ist die Infiltration durch diese satanischen bösen 

Wesen, die überhaupt nicht jüdisch sind. Sie stehlen Seelen und Energie durch schwarze Magie und 

schwarze Rituale, sie benutzen andere Wesen und bekommen dadurch viel Macht. Sie können Teile 

von Seelen weiterverkaufen usw. 
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Russland ist bereits am 20.02.2022 einmarschiert, nicht erst am 24.02. Es ist ähnlich wie bei den 

Impfungen, wo sie uns erzählen, sie hätten sie in so kurzer Zeit entwickelt. Das ist Quatsch, es ist alles 

lange geplant. Dass sie nun in die Biolabore gehen, das ist um zu verhindern, dass so etwas wie C-19 

noch einmal passiert. Das Covid-Narrativ ist mehr oder weniger zerstört. 

 

Omikron wurde von der Allianz im Labor kreiert. Omikron vernichtet die Omikron Dracos, die noch in 

den DUMBs in Afrika und auch in der Ukraine sind. Sie wurden 30 Tage vorher gewarnt, sie haben sich 

geweigert, unser Sonnensystem zu verlassen. Die Allianz hat die Kontrolle über 92 Prozent der 

Chemtrails auf der Welt und seit einigen Wochen wird gefrorenes Omikron weltweit über die 

Chemtrails verteilt und auch auf anderen Planeten, auf denen sich Omikron Dracos befinden. 

Für die Menschen, die Omikron bekommen, erschafft es eine Immunität gegen alle bisherigen und alle 

kommenden Corona Varianten. Zudem sieht es so aus, als würde es eine Immunität gegen HIV 

erzeugen. (Luc Montagnier hatte bevor er starb aufgezeigt, dass diverse Abschnitte des HIV Virus im 

Corona Virus zu finden sind.)  

 

Es gab im Dezember einen Artikel in Defender One, wo über eine ‚geheime Impfung des Militärs’ 

gesprochen wurde – hiermit war wohl Omikron gemeint.‚US Army creates single vaccine against all 

corona variants‘. 

 

Die Omicron Dracos / Draco Moths sehen ähnlich aus wie das Symbol der Romulaner von Star Trek 

2nd Generation. 

 

Gene zeigt weitere Symbole, die alle zusammenhängen und alle satanische Hintergründe haben. 

 

Die Absperrhütchen, die im Verkehr benutzt werden, haben Hinweisfunktion für pädophile 

Einrichtungen/Plätze wo Kinderhandel passiert. Auch die verschiedenen Farben haben eine 

Bedeutung. Gene zeigt viele Fotos, wo die Hütchen an seltsamen Plätzen stehen, die nichts mit dem 

Verkehr zu tun haben. 

 

Gene erklärt, dass ‚Eiscreme‘ genau wie ‚Pizza‘ und ‚Hotdog‘ ein Codewort der Pädophilen ist. Bei 

Eiscreme geht es um die Form des Hörnchens (Cone), in dem man das Eis bekommt. 

Es hat die gleiche Form, wie die Zirbeldrüse. In der Zirbeldrüse wird das Adrenochrom produziert und 

sie wird von den Pädophilen gegessen. Es ist eine starke Droge, die verjüngt, Kraft gibt usw. Gene 

erwähnt, dass Pelosi und Hillary während der Lockdowns beide öffentlich gesagt haben, dass sie 

‚Eiscreme‘ vermissen. 

 

 

 

 


